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Kontext 1: 
Erlösung und Würde
Ich habe in Jesus Christus eine göttliche Würde erhalten. Gott hat in Jesus meine ursprüngliche Würde wieder hergestellt, ja mit neuer Herrlichkeit. Die Botschaft von der Erlösung in Jesus Christus schenkt mir Hoffnung für meine persönlichen Nöte, für meine Krankheiten, für meine Verletzungen und für die täglichen Gefährdungen. 
…
Die Erlösung durch Jesus Christus ist aber nicht nur Trost und Zuspruch, sondern auch Herausforderung. Sie fordert mich heraus, im Geist Jesu zu leben, einen spirituellen Weg zu gehen, die Haltungen zu verwirklichen, die Jesus als Zeichen echter Menschlichkeit vorgelebt hat. Und die Erlösung will mich auf den Weg schicken, diese Welt im Geiste Jesu zu verwandeln, mich zu engagieren für eine gerechtere und heilere Welt, mich für die Armen und Notleidenden einzusetzen und meine Stimme zu erheben für die, die am Rand unserer Gesellschaft leben. Die Erlösung durch Jesus Christus will sich durch das befreiende und erlösende Handeln der Christen in dieser Welt auswirken und vollenden.
Aus: Anselm Grün, Erlösung, Ihre Bedeutung in unserem Leben, Kreuz-Verlag, Stuttgart, 2004, 152.

Kontext 2: 
Jeder ist Mensch ist König
Da sitzen und stehen wir nun
wir menschen wir alle
auch wir
ja verstümmelt
verängstigt
unerlöst
gar nicht königlich
unter zwängen und ängsten
unfrei
jeder mensch ist ein könig
jeder mensch ist dazu
in die welt gekommen
ein könig zu sein
so könig zu sein
nicht andere zu beherrschen
sondern andere zu erlösen
daß auch sie könig werden
in dem sinne war jesus christus könig
in einem befreienden sinne
nicht in einem triumphalistischen sinne
wie es manchmal ausgelegt wurde
er war könig
in dem sinne wie jeder mensch
könig sein könnte und müsste
jeder mensch ist ein könig
dazu ist jeder in die welt gekommen
um könig zu sein
könig zu werden
Aus: Wilhelm Willms, roter faden glück, Kevelaer 1988, 35 (gekürzt)
Kontext 3: 
Christus: Alpha und Omega
Die Schrift bezeugt, dass nicht nur die Menschheit, sondern die gesamte Schöpfung auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes harrt, damit auch sie zur Vollendung in Christus gelangt (Röm 8,19-22). Christi Wiederkunft bringt auch „einen neuen Himmel und eine neue Erde“ (2Petr 3,13; Off 21,1). Diese kosmische Dimension des Geheimnisses Christi wird oft vernachlässigt. Die ganze Schöpfung, Himmel und Erde, Sichtbares und Unsichtbares, sind „durch ihn und auf ihn hin geschaffen“ (Kol 1,16). In Christus ruft Gott alles zum Sein und gibt ihm Bestand. Nur er kann von sich sagen: „Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende“ (Off 22,13).
Aus: Christoph Schönborn, Gott sandte seinen Sohn, Christologie, Bonifatius –Verlag, Paderborn, 2002, 334.

Kontext 4: 
Christkönig: Letzter Sonntag des Kirchenjahres
Am Ende des Kirchenjahres feiern Katholiken heute den Christkönigsonntag, ein Ideenfest, das Pius XI. (1922 - 1939) im Jahr 1925 zum Andenken an das 1.600jährige Jubiläum des Konzils von Nizäa (325) eingeführt hat. In Anbetracht der in Europa zerfallenden Monarchien bürstete der Papst bewusst gegen den Strich: Die Betonung des Königtums Christi in dieser Zeit hatte demonstrativen Charakter.
Ursprünglich wurde ein Bekenntnistag der Katholischen Jugend nicht an diesem Tag, sondern am Dreifaltigkeitssonntag, dem Sonntag nach Pfingsten, gefeiert. Als aber die Nationalsozialisten den Dreifaltigkeitssonntag mit dem Reichssportfest belegten, wurde das Treuebekenntnis der Jugend auf den Christkönigssonntag verschoben. Die Bekenntnisfeiern mit persönlicher Präsenz und Fahnenabordnungen am letzten Sonntag vor dem Advent hatten besonders zu Zeiten der Nazis, aber auch noch in der Nachkriegszeit prägenden Charakter.
Aus: © Dr. theol. Manfred Becker-Huberti, Köln www.festjahr.de

